Allgemeine Geschäftsbedingungen BB-ONE.net GmbH
§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich
1. Allen Vertragsabschlüssen, seien dies Lieferungen,
Reparaturen oder sonstige Leistungen einschliesslich
Beratungsdienstleistungen und technischer Services liegen die
nachfolgenden Geschäftsbedingungen zugrunde.
Ein abweichendes Verfahren bedarf der ausdrücklichen
schriftlichen Vereinbarung.
Für Agenturleistungen kommt zusätzlich die „AGB - Ergänzung
für Agenturleistungen“ zur Anwendung.
2. Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschliesslich;
entgegen stehende oder von unseren Geschäftsbedingungen
abweichende Bedingungen erkennen wir nicht an, es sei denn,
wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.
Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in
Kenntnis entgegenstehender oder von unseren
Geschäftsbedingungen abweichenden Bedingungen des
Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos
ausführen.
3. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller
zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind
schriftlich niederzulegen. Das gilt auch für Nebenabreden und
Zusicherungen, sowie für nachträgliche Vertragsänderungen.
Wird ein Angebot angenommen und die Leistung erbracht, wird
vom zustandekommen einer vertraglichen Vereinbarung
ausgegangen.
4. Unsere Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber
Kaufleuten im Sinn von § 24 AGBG.
5. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen
Geschäfte mit dem Besteller.
6. Die Angebote der BB-ONE.net GmbH richten sich
ausschliesslich an vorsteuerabzugsberechtigte.
§ 2 Angebot - Preise – Zahlungsbedingungen
1. Ist die Bestellung als Angebot gemäss § 145 BGB zu
qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 4 Wochen
annehmen.
2. Alle Angebote sind freibleibend. Sofern sich aus der
Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise
"ab Werk", ausschliesslich Verpackung; diese wird gesondert in
Rechnung gestellt.
4. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen
eingeschlossen, sie wird in aktuell gesetzlicher Höhe am Tag der
Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
5. Nachträgliche Änderungen an Rechnungen (Anschrift,
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Firmierung etc.) bzw. Neuerstellungen werden mit 15,- €
berechnet.
6. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes
ergibt, ist der Preis netto (ohne Abzug) innerhalb von 7
Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Kommt der
Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt,
Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen
Diskontsatz der Deutschen Bundesbank p.a. zu fordern.
Falls wir in der Lage sind, einen höheren Verzugsschaden
nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend zu
machen. Der Besteller ist jedoch berechtigt, uns
nachzuweisen, dass uns als Folge des Zahlungsverzuges
kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden
entstanden ist.
7. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn
seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt,
unbestritten oder von uns anerkannt sind. Ausserdem ist er
zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit
befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen
Vertragsverhältnis beruht.
8. Zahlungsanweisungen, Schecks oder Wechsel werden
nur nach besonderer Vereinbarung und nur zahlungshalber
angenommen unter Berechnung aller Einziehungs- und
Diskontspesen. Sie gelten erst mit Einlösung der Zahlung.
9. Sind Teilzahlungen vereinbart, wird die gesamte
Restschuld - ohne Rücksicht auf die Fälligkeit etwaiger
Wechsel - sofort zur Zahlung fällig, wenn
a) der Auftraggeber, der nicht als Kaufmann in das
Handelsregister eingetragen ist, mindestens mit zwei
aufeinanderfolgenden Raten ganz oder teilweise in Verzug
gerät und der Betrag, mit dessen Zahlung er in Verzug ist,
mindestens 1/10 des Kaufpreises beträgt.
b) der Auftraggeber, der als Kaufmann in das
Handelsregister eingetragen ist, mit einer Rate oder
Zahlung 14 Tage in Verzug kommt, er seine Zahlungen
einstellt oder über sein Vermögen die Eröffnung eines
Vergleichs- oder Konkursverfahrens beantragt ist.
10. Verschlechtert sich die Vermögenslage des Bestellers
nach Vertragsabschluss dergestalt, dass eine Befriedigung
unserer Ansprüche aus dem Vertrag gefährdet erscheint,
haben wir das Recht, vom Vertrag zurückzutreten, es sei
denn, der Besteller leistet innerhalb angemessener Frist
ausreichende Sicherheit oder volle Vorauszahlung.
11. Der Umfang der Leistungen ergibt sich aus der
Auftragsbestätigung, der Leistungsbeschreibung der BBONE.net GmbH sowie aus den hierauf bezugnehmenden
Angaben im Vertrag.
12. Unserer Preisgestaltung liegt ein rationelles Inkasso
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zugrunde, daher erfolgt die Zahlung des Kunden per
Lastschrift (SEPA-Lastschrift-Mandat).
Ein SEPA-Lastschrift-Mandat ist, wenn nicht anders
dokumentiert, Bestandteil von allen Angeboten und
Verträgen der BB-ONE.net GmbH.
Für Zahlungen, die NICHT per SEPA-Lastschrift
durchgeführt werden, wird aufgrund des erhöhten
Aufwandes eine Aufwandspauschale von € 15,- erhoben.
Für den Fall der Rückgabe einer Lastschrift kann eine
Bearbeitungsgebühr von € 15,- neben den entstehenden
Bankspesen erhoben werden.
Wird ein SEPA-Mandat nachträglich zurückgezogen, werden
alle ausstehenden Zahlungen sofort fällig, ersatzweise gilt
§2, Absatz 6. BB-ONE.net GmbH behält sich vor, in diesem
Fall eine sofortige Kündigung auszusprechen.
13. BB-ONE.net GmbH behält sich das Recht vor,
Leistungen zu erweitern, zu ändern und Verbesserungen
vorzunehmen.
14. BB-ONE.net GmbH behält sich bei den laufenden
Dienstleistungen eine Änderung der Preise vor, die von der
allgemeinen Kostenentwicklung und im wesentlichen von
der Preisentwicklung auf dem in Anspruch genommen
Netzwerk-Sektor bzw. bei den Stromkosten abhängt.
Preisänderungen werden mit angemessener Frist
angekündigt. Sollte der Besteller mit einer Preisänderung
nicht einverstanden sein, so steht ihm das Recht zu, mit
einer Frist von einem Monat jeweils zum Monatsende das
Vertragsverhältnis vorzeitig durch schriftliche Kündigung zu
beenden.
Unsere Angebote unterliegen einer Beschränkung
hinsichtlich Datentransfer und Speicherplatz. Für den Fall,
dass die Beschränkungen überschritten werden, sind wir
berechtigt, einen angemessenen Vorschuss zu verlangen.
15. Unsere Preise schliessen keine weiteren Leistungen ein.
Nimmt der Kunde technische Supportleistungen in
Anspruch, so werden die gemäss gültiger Preisliste
berechnet.
16. Entstehen Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder –
willigkeit des Auftraggebers, insbesondere wenn die
Zahlung eingestellt wurde oder bei fälligen Zahlungen
Verzug eintritt, so ist BB-ONE.net GmbH berechtigt, die
gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn
Zahlungsziele und Stundungen gewährt worden sind.
BB-ONE.net GmbH ist in diesem Falle berechtigt,
Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen,
noch nicht abgeschlossene Leistungen zurückzuhalten,
gewährte Nachlässe zu widerrufen sowie die Erbringung
von zugesagten Leistungen einzustellen.
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§ 3 Datensicherheit
1. Der Kunde stellt uns von sämtlichen Ansprüchen Dritter
hinsichtlich der überlassenen Daten frei. Soweit Daten an
uns - gleich in welcher Form - übermittelt werden, stellt der
Kunde Sicherheitskopien her. Unsere Server werden
regelmässig gesichert. Für den Fall eines Datenverlustes ist
der Kunde verpflichtet, die betreffenden Datenbestände
nochmals unentgeltlich an uns zu übermitteln.
2. Der Kunde ist verpflichtet, Passworte und
Nutzerkennungen vertraulich zu behandeln, und haftet für
jeden Missbrauch, der aus einer unberechtigten
Verwendung des Passwortes resultiert. Dem Kunden ist
bekannt, dass für alle Teilnehmer im Übertragungsweg die
Möglichkeit besteht, übermittelte Daten abzuhören. Dieses
Risiko nimmt der Kunde in Kauf. Der Kunde hat jederzeit
die Möglichkeit, im Verdachtsfall ein neues Kennwort
anzufordern.
3. BB-ONE.net GmbH verpflichtet sich, personenbezogene
Daten, die im Rahmen der Vertragserfüllung für den
Kunden bekannt werden, nur in so weit zu erheben, zu
verarbeiten oder zu nutzen, als es für die Vertragserfüllung
notwendig ist (§ 5 BDSG).
4. Insoweit, als BB-ONE.net Telekommunikationsdienste
erbringt, unterliegt sie dem Fernmeldegeheimnis nach § 88
TKG.

§ 4 Servicebeschreibung
Mit der Annahme des Auftrages und der Zuteilung von
Speicherplatz und Zugangsdaten kommt ein Vertrag über
die Nutzung unseres Service zustande. Dieser wird gemäss
geltender Preisliste abgerechnet.
Die Daten zur Registrierung von Domainnamen werden in
einem automatisierten Verfahren, jedoch ohne Gewähr, an
die jeweiligen Registrare weitergeleitet. Die Entgelte der
NICs werden separat in Rechnung gestellt, sofern das
Entgelt nicht bereits Bestandteil des Angebotes sind. Der
Kunde kann von einer tatsächlichen Zuteilung des
Domainnamens erst ausgehen, wenn diese durch die
Registry bestätigt ist.
Jegliche Haftung und Gewährleistung für die Zuteilung der
bestellten Domainnamen ist seitens der BB-ONE.net GmbH
ausgeschlossen. Der Kunde akzeptiert die jeweils geltenden
RFC der NIC's. Im übrigen gelten für Domains die
Vergaberichtlinien der jeweiligen Registry.
Domains werden ausschliesslich für jeweils 12 Monate mit
der Möglichkeit der automatischen Verlängerung registriert.
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§ 5 Veröffentlichte Inhalte
1. Mit der Übermittlung der Webseiten stellt der Kunde uns
von jeglicher Haftung für den Inhalt frei und sichert zu,
kein Material zu übermitteln, das Dritte in ihren Rechten
verletzt.
2. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, die Dienste der
BB-ONE.net GmbH nicht missbräuchlich zu nutzen,
a) keine Informationsangebote mit rechts- oder
sittenwidrigen Inhalten anzubieten, insbesondere keine
Informationen zu übermitteln, die i. S. d. § 131 StGB zum
Rassenhass anleiten, Gewalt verherrlichen oder
verharmlosen.
b) i. S. d. § 184 StGB pornographisch sind, den Krieg
verherrlichen, geeignet sind, Kinder oder Jugendliche
sittlich schwer zu gefährden oder in ihrem Wohl zu
beeinträchtigen sowie das Ansehen der BB-ONE.net GmbH
schädigen können oder auf Angebote mit solchem Inhalt
hinzuweisen.
3. Eine Obliegenheitsverletzung berechtigt BB-ONE.net
GmbH zu einer ausserordentlichen, fristlosen Kündigung.
4. Der Kunde erklärt sich daher bereits jetzt damit
einverstanden, dass wir berechtigt sind, den Zugriff für den
Fall zu sperren, dass Ansprüche Dritter auf Unterlassung
erhoben werden oder der Kunde nicht zweifelsfrei
Rechtsinhaber der veröffentlichten Dokumente bzw.
Programme ist. Dem Kunden ist es jedoch überlassen, den
Beweis für die tatsächliche Unbedenklichkeit der Inhalte
anzutreten. Sobald dieser erbracht ist, wird das Angebot
wieder freigeschaltet.
§ 6 Kündigungsbestimmungen
Kündigungen müssen schriftlich erfolgen.
Mietverträge, die V-Server oder Web-Packages beinhalten,
haben eine Laufzeit von 1 Monat. Sie sind monatlich
kündbar.
Mietverträge, die virtuelle Root-Server oder dedizierte
Server beinhalten sowie Colocationmietverträge haben eine
Laufzeit von 12 Monaten und verlängern sich um jeweils 12
Monate. Sie sind danach mit sechs Wochen zum
Quartalsende kündbar.
Davon abweichende Vereinbarungen sind schriftlich
festzuhalten.
Die Laufzeit von Domainregistrierungen beträgt
standardmässig 12 Monate mit automatischer Verlängerung
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um weitere 12 Monate. Eine Kündigung muss bis
spätestens zehn Tage vor Ablauf der Registrierungsphase
ausgesprochen werden.
Alle Mietverträge sind mit einer Frist von vier Wochen
kündbar, falls der Auftragggeber mit Zahlungen in Verzug
ist oder entgegen diesen AGB handelt.

§ 7 Haftung, Schadensersatzansprüche
1. Wir garantieren eine hohe Verfügbarkeit der Services.
Betriebszeiten können jedoch für Wartungsarbeiten
verwendet werden. Soweit technisch machbar, werden
Wartungsarbeiten zwischen 22 und 6 Uhr früh durchgeführt
und vorher angekündigt.
2. BB-ONE.net GmbH kann keine Gewähr übernehmen für
Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und für
Ereignisse, die die Leistung der BB-ONE.net GmbH
wesentlich erschweren oder unmöglich machen - hierzu
gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche
Anordnungen, der Ausfall der Kommunikationsnetze und
Gateways, auch wenn sie bei Lieferanten oder
Unterauftragnehmern der BB-ONE.net GmbH oder deren
Unterlieferanten bzw.Unterauftragnehmern eintreten.
3. Haftung und Schadensersatzansprüche sind auf den
Auftragswert beschränkt.
§ 8 Erfüllungsort, Gerichtsstand, sonstige
Bestimmungen
Bei Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses
Vertrages bleibt die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen unberührt. Diese unwirksame Bestimmung
ist durch eine gleichwertige Regelung zu ersetzen. Die BBONE.net GmbH ist berechtigt, den Vertrag mit allen
Rechten und Pflichten durch Erklärung an Rechtsnachfolger
zu übertragen, soweit sich BB-ONE.net GmbH für die
Erbringung der geschuldeten Leistung verbürgt.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Berlin, soweit nicht ein
anderer Gerichtsstand gesetzlich vorgeschrieben ist. Auf
das Vertragsverhältnis findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung.
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